
Kommentar zum 1. Spieltag am 28.04.2007 
 

Am 28.04.2007 eröffnete Spartenleiter Michael Leipe 
die neue Saison der Württembergischen Volleyball-Betriebssportrunde. 

Man merkte schon vor Spielbeginn in der Halle, dass die Mannschaften nach der langen 
Winterpause „heiss“ aufs spielen waren. 

 
Neu in diesem Jahr war der neue Modus, dass die Mannschaften 

nicht wie seither auf zwei Gewinnsätze spielten, sondern auf zwei Sätze. 
Der Grund dafür ist, dass mit den zwei neuen BSG/n , den Firmen 

Trumpf Ditzingen sowie der Stadt Ludwigsburg ein weiterer vierter Spieltag nach altem 
Modus 

zur Folge gehabt hätte und man sich daher im Vorfeld auf diese neue Regelung geeinigt 
hat. 

 
Ein weiterer Vorteil ist, dass alle drei Spielfelder relativ zeitnah gleichzeitig 

wieder für die nicht spielenden Mannschaften frei werden. 
Somit entstehen keine zu lange Spielpausen. 

 
Die Mannschaften kamen sowohl in der A- Klasse wie auch in der B- Klasse 

mit einem teilweise personell veränderten Stammkader, was sich wiederum hochwertig 
spielerisch auf dem Platz wieder spiegelte. 

 
Überraschend stark war der letztjährige Aufsteiger aus der B -Klasse die AOK 
Stuttgart, die mit ihrem sehr jungen Spielerpotential für die eine oder andere 
Überraschung sorgten und auch dem amtierenden Meister Bosch Schillerhöhe 

einen Satz abnehmen konnten. 
 

Ebenfalls mit einem grandiosen Start waren die Neulinge Trumpf Ditzingen und 
Die Stadt Ludwigsburg gestartet. Es ist nicht verwunderlich, dass die Firma Trumpf 
Ditzingen neben der ENBW Stuttgart mit 6:0 Punkten an der obersten Stelle in der 

Tabelle steht. Auch die Stadt Ludwigsburg hat einen beachtlichen dritten Platz bislang 
inne und man kann noch auf weitere Überraschungen in  dieser Saison hoffen. 

 
Auch die professionelle Hallenausrichtung der Firma Trumpf Ditzingen 

sei hier lobend erwähnt. 
 

Am 19.05.07 ist der zweite Spieltag und nach dem Motte jeder kann jeden schlagen 
Werden die Mannschaften an diesem Tag wieder alles geben um nach der „Schale“ zu 
greifen bzw. der Meisterschaft ein Stück näher zu kommen- sowohl in der A- wie auch 

in der B- Klasse. 
 
 


